
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 14.08.19

Sie bekommen ein Leben
von Br. Thomas Gebhardt

Johannes 8:12  

Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.

JESUS redet! Wie wunderbar ist es, wenn JESUS redet. Haben Sie schon einmal das Reden JESU gehört?
Hat JESUS schon einmal zu Ihnen geredet? Vielleicht durch SEIN Wort, die Bibel, oder durch eine Predigt
oder vielleicht auch direkt? JESUS hat viele Möglichkeiten auch heute zu uns zu reden.

Vielleicht ist es aber auch so, dass Sie früher einmal das Reden JESU gehört haben. Vielleicht als Kind im
Religionsunterricht oder in einer Jugendstunde, aber nun viele Jahre nichts mehr von IHM hörten, weil Sie
auch wenig Interesse hatten, sich mit IHM zu unterhalten. Lesen Sie doch bitte einmal wieder Ihre Bibel.
Beten Sie wieder einmal und schütten, so wie ein Kind, Ihr Herz vor IHM aus. Bestimmt bekommen Sie eine
Antwort.

In unserem Text lesen wir: "Nun redete JESUS wieder zu ihnen"! Sehen Sie das? Sehen Sie, dass da steht
"wieder". Ach, wenn Sie es doch verstehen könnten, wie groß und wunderbar die Gnade und die Liebe JESU
ist. ER redet wieder, und was ER redet. Da ist kein Vorwurf, weil Sie sich so lange nicht wirklich ernstlich
gemeldet haben. Da ist kein Schimpfen, da ist kein böses Wort, sondern ER wendet sich Ihnen zu und sagt
Ihnen: "Ich bin das Licht der Welt"! Vielleicht leben Sie, wie so viele Menschen, in einer sehr düsteren,
finsteren Welt voller Not und Qual und in diese Finsternis hinein kommt die Stimme JESU: "Ich bin das Licht
der Welt"! Ach wie schön ist es, wenn in dem Leben der Menschen, wenn in Ihr Leben plötzlich wieder ein
heller Lichtstrahl fällt und das Dunkel erhellt. 

Und nun? Wie soll es weitergehen? Da ist sie wieder die Stimme JESU: "Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln." Vielleicht trauen Sie sich das gar nicht zu hoffen, dass die Dunkelheit ein Ende hat.
JESUS aber gibt Ihnen Sicherheit: "Wer mir nachfolgt"! Ist das nicht wunderbar? ER, JESUS, bietet Ihnen an,
dass Sie mit IHM gehen dürfen. "Wer mit mir mitkommt", das ist es doch, was JESUS hier meint. Wenn wir
unser Leben leben, dann müssen wir erkennen, dass es immer düster ist. Gehen wir aber mit JESUS,
vertrauen wir diesem wunderbaren Angebot, dass wir mit IHM gehen dürfen, dann wird es plötzlich hell um
uns her und unser Leben bekommt wieder einen Sinn.

Und da komme ich zum letzten dieses wunderbaren Textes: "er wird das Licht des Lebens haben." Meine
Freunde, es wird nicht nur ein wenig hell in Ihrem Leben, sondern Sie bekommen ein ganz neues Leben. Sie
bekommen ein Leben, wo es nie mehr dunkel sein wird, weil die Herrlichkeit Gottes Ihnen leuchtet.

Viel Licht heute, und seien Sie auch ein Licht! Ihr Thomas Gebhardt
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